
Uber die Formel des Chlorkalks. 
Von 

Dr. J. MIJERS. 

Herr LUNQE hat mich besonders verpflichtet durch giitige nber- 
sendung eines Separat-Abdruckes des von ihm verfafsten und in 
dieser Zeitschrift erschienenen Angriffes auf meine Arbeit.' Er hat 
mich dadurch in den Stand gesetzt, baldigst nieine Bedenken gegen 
seine Einwendungen vorzubringen. 

Es wurde mich zu weit fuhren, wenn ich den Inhalt der wenigen 
Seiten, melche Herr LUNGE meiner Arbeit widmet, auf den Furs 
folgen wurde. Ich werde mich demnach auf die Haiiptsacheri be- 
schranken. 

Ich habe, sagt Herr LUNGE, drei Behauptungen aufgestellt, ohne 
dafiir ,,auch nur den leisesteu Versuch eines Beweises, geschweige 
denn einen solchen Beweis selbst" zu geben. Diese drei Satze sind 
1. der Chlorkalk ist nicht identisch mit der zuerst von Herrn LUNGE 
erhaltenen bleichenden Verbindung ; 2. den1 Chlorkalk koinrnt die 
Formel C1, = Ca = (OH),, der genannten ,,bleichenden Verbindung" 
die Formel 0 = Ca = C1, (und nicht, wie Herr LUNQE irrig schreibt, 
CICaOC1) zu; 3. nur bei sehr niedriger Temperatur kann ein von 
Kalk freier Chlorkalk erhalten werden. 

Hinsichtlich des dritten Satzes bemerkt Herr LUNGE jedoch, 
,,man konne indirekt ahnen, welcher Gedankengang mich darauf 
gefiihrt habeii moge". Vielleicht hat es anderen Lesern meiner 
Arbeit gleich eingelenchtet, dafs dieser dritte Sittz eine notwendige 
Folge der von mir an8 Licht geforderten Thatsache ist, dafs der 
Chlorkalk schon bei relativ niederen Temperaturen eine betrachtliche 
Dissociation erleidet. 

Es hat mich sehr gewundert, den zweit,en Satz angegriffen zu 
sehen. Wenn (loch e twas  in meinem Aufsatz klar bewiesen ist, so 
ist es gewirs der Unterschied zwischen Chlorkalk und der Lummschen 
,, bleichenden Verbindung". Hat denn Herr LUNQE ubersehen, was 
teils mit starkeren Buchstaben, teils kursiv auf Seite 82 angegeben 
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ist : ,,Pourtant le produit gazeux ne contenait jamais, quelle que fut 
la temperature de l'experience, de l'oxyde de chlore" ; hat er uber- 
sehen, was unten auf derselben Seite zu lesen ist: ,,qu'il n'y a 
point d'oxygkne dans le produit gazeux de d6composition. Ich 
glaube, dafs es jedem schwer fallen wird, die Identitat zweier Ver- 
bindungen zu behaupten, welche so verschieden sich verhalten, wie 
der Chlorkalk und die ,,bleichende Verbindung". Ersterer liefert 
schon bei TOo C. Chlor, gemischt mit C1,O und Sauerstoff, und die 
Menge dieser beiden letzten Gase wachst mit der Temperatur, so 
dafs bei lbOo C. der Sauerstoff anderthalbmal so grokes Volumen 
als das Chlor einnimmt. Und die ,,bleichende Verbindung" liefert 
niemals anderes als Chlor. Der Chlorkalk dissociiert noch normal bei 
64O C., die andera bei keiner Temperatur. So erklart sich, dafs der 
Chlorgeruch, den sie abgiebt, viel krliftiger ist, als der des Chlor- 
kalks, wahrend ihr wirksamer Chlorgehalt viel geringer ist. 

Der Versuch des Herrn LUNGE, das anormale Verhalten der 
,bleichenden Verbindung" bei der Dissociation zu erklaren, mufs 
als vollig niifsluugen angesehen werden. Er ist enthalten in dem 
folgenden Redesatz : ,,Da bei der betreffenden Verbindung gemafs 
ihrer Darstellungsweise der im gewohnlichen Chlorkalk unvermeid- 
liche, wenn auch nur mechanisch beigemengte Uberschufs von 
Kalkhydrat fehlt, dessen Gegenwart doch wieder die Chlorgastension 
verringert, so mufs eben die Spannung in diesem Falle beim Er- 
warmen eine bedeutend hohere als bei gewohnlichem Chlorkalk sein, 
und beim Erkalten vermag die geringe Menge des entstandenen 
Kdks, die von einem grofsen Uberschusse von Chlorkalk (d. h. CaOCl,) 
und Chlorcalcium eingehullt ist, das Chlor nicht wieder ganz aufiu- 
nehmen." Wie man sieht, wird hier am Ende die von GOEPNER, 
wie ich meine, zuerst gegebene Einhullungshypothese zur Hiilfe ge- 
rufen, um zu erklaren, dak das beim Erwilrmen der ,,bleichenden 
Verbindung" frei gewordene Chlor sich nicht mehr mit dem Kalk 
verbinden kann. Wie lkifst es sich aber voretellen, dafs das im nu 
bei der Dissociation der ,,bleichenden Verbindung" frei gewordene 
CaO glejch von den anderen Bestandteilen des Praparates so ein- 
gehiillt sein soll, dafs der Zutritt des Chlorgases beim Erkalten 
unmoglich geworden ist? Wie allgemein bekannt , hatte die Ein- 
hullungshypothese erklaren sollen, wie es moglich ware, dafs das 
freie Ca(OH), des Chlorkalks kein Chlor zu sich nimmt. Es soll 
namlich von Chlorkalk und Chlorcalcium ganz eingehult und der 
Wirkung des Chlors entzogen sein. Und eben diesem eingehiillten, 
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(kin Chlor unzuganglichen Calciumhgdroxyd will Herr LUNGE die 
Anfgabe auferlegen, die Tension des Chlorgases bei der Dissociation 
des Chlorkallts zu verringern. Wie nian sieht, wird die Einhiillungs- 
hypothese bald von ihm benutzt, bald vor die Thure gesetzt. 

Einen Versuch zur Erklarung des Unterwhiedes in der Zusammen- 
set.zung der beim Erwarmen der beiden Substanzen auftretenden 
Gase hat Hen, LUNGE sich erspart. 

Ich komme jetzt zu der Hauptsache, d. h. das Aufrechterhalten 
tler von mir gegebenen Formeln. Icli fange an zu gestehen, dak  
niein Aufsatz zu kurz gefafst war. Ich habe mich in der mir 
fremden Sprache h i m  Notwendigsten bescliranlien aollen, und so 
habe ich weggelassen, was sich jetzt unentbehrlich gezeigt hat. Ich 
habe diese Liicke anderswo' ausxufullen gesucht und werde das audi 
Setzt hier thun. Zuvor mufs ich von der im Recueil veroffentlichten 
Untersuchung des L)issociationsvorganges hier niitteilen, dal's der 
Cblorkalk unter 70O C normal dissociiert und nur Chlor abgiebt. 
uher und bei dieser Temperatur verhalt er sich aber anders. Das 
abgespaltene Chlor enthalt d a m  auch Sauerstoff und C1,O. Die von 
Herrn LUNGE zuerst aus CaCI, + CI2O dargestellte ,,bleichende Ver. 
bindung" dissociiert inimer anormal, spaltet aber bei 160° C. nur 
Chlor nb. 

Zuerst teile ich die Hesultate der Versuche mit, angestellt, um 
die Menge des von dern trockenen Chloretrome aus dein Kalke bei 
der Darstellung des Chlorkalks ausgetriebenen Wassers zu be- 
stimmen. Die Trockenrohren waren mit C a Q  und P,O, gefiillt. 
Niemals betrug ilire Gewichtszunahme niehr als 0,0026 g. Die 
Gewichtszunahme des Kalks bei dieser Bereitung stimmte vollig mit 
der Menge des bei der Restiiiriiiung des totalen Chlors gefundenm 
Chlors. Zum Beispiel: 4.8 g Ca(OH), mit 25.32'/0 Wasser, also 
I0/o mehr als Ca(OH), erfordert, wog nach dein Uberleiten des Chlors 
7.047 g und enthielt gl.82O/0 totales Chlor oder 2.243 g. Durch 
direkte Wagong war gefunden 2.247 g. 

3.564g des namlichen Kalks wog nach dem Uberleiten des Chlors 
5.250 p, eiiie Gewichtszunahme also von 1.694 g. Der Gehalt des 
totalen Chlors war 32.23O/o, was eben auch 1.694 g giebt. 

Jetzt komine ich zu den Versuchen unter der Exsikkatorglocke. 
Bei dieser Gelegenheit mufs ich Herrn LUNGE auf eine unrichtige 
Citierung hinweisen. Icli habe nicht behauptet, ,daCs gerade das 

Maandblad voor Natiiurweteuschappen. 



- 189 - 

Studimn der Dissociation des Chlorkalks unter der Exsikkatorglocke 
uns tlas Geheimiiis der Konstitutioa dieses Korpers ausliefern 
werde". Ich habe gesagt:' ,,l)ar des observations diverses, niais 
surtout par l'etude des altkrations' que le chlorure de chaux subit 
sous la cloche de l'exsiccateur, j'ktais men6 h l'opinion, que l'dtude 
de la dissociation du chlornre de chaus nous livrerait le secret de 
la constitution de ce composB.L' 

Ich lasse hier die Zahlen von einein meiiier Versuche unter 
der Exsikkatorglocke folgen, welche rnich zu der genannten Meinung 
fuhrten. 1.635 g Chlorkalk von 37.09 O/O wirksamern und 38.61 O / o  

totalem Chlor, 9.4O/0 freiern CaO und 21.5'to/o H,O, wurde in einem 
geraumigeii Exsikkator unter P,05 auf einem kuhlen dunklen Orte 
hingesetzt, und die Gewichtsabnahme nnd der Chlorgehalt nach vier 
Tagen ermittelt. Die erste erhob sich zu 0.155 g oder 9.48O/o; 
das wirksame Chlor war jetzt, 3i.67'/0, das totale 40.08. Folglich 
war also 0.04 g wirksames und 0.030 g totales Chlor weggegangen. 
Der Rest von 0.115 g war selbstverstandlich Wasser, also 7.03"/0. 
I)er Best des Chlorkalks, Zulu Betrage von 1.262 g, wwde wieder 
in den Exsikkator gebracht und blieb da diesmal drei Tage. Der 
Gewichtsverlust war dann 0.0235g. Das wirksame Chlor war zu 
36.80 O/O hinabgesunken, das totale zu 39.03 O/O. Daraus berechnet 
sich der Verlust an wirksamem Chlor zu 0.02348, der des totalen 
zu 0.0215 g. Das Gewiclit des Chlorkalks war jetzt zu 1.004 ab- 
genoinmen; wieder in den Exsikkator gebracht, verlor es in einern 
Tage 0.OR6g. Der Gehalt des wirksarnen Chlors war dadurch ge- 
sunken auf 34.62O/0, der des totalen nuf 37.16'/0. Es war also 
0.03 g wirksames und 0.032 g totales Chlor verloren gegangen. 

Tch glaube durch Mitteilung dieses Versuchs klar dargelegt zu 
haben, wie der Gedanlte, ,, das Studium des Dissociationsvorganges 
sol1 mehr Licht bringen iiber die Konstitution des Chlorkalkes", bei 
mir gelromnien ist, und ich halte dafiir, dafs auch Herr LIJXGE 
dadurch zu demselben Gedanken gekommen ware. 

Zwar erklart er :2 ,,Aber schon beim Stehen iiber Schwefelsaure 
geht nicht nur alles rein mecllanisch absorbierte, sondern auch ein 
Teil des Hydratwassers der Verbindung CaOCI,, H,O verloren", aber 
es fehlt in seinem Aufsatz jede Andeutung von Beweis fur diese 
Behauptung , und rneine zahlreichen Versuche in dieser Bichtuiig 
beweisen ihre Unrichtigkeit. Denn der Chlorkalk verliert im Ex- 

Kec. lrccu. cliim. 11, i 8 .  ? Dingl. Journ. 1880, 237. 72. 



- 190 - 

sikkator erst Wasser und Chlor, spater nichts anderes als Chlor, und 
die Menge .des im Chlorkalk gebliebenen Wassers ist rnehr als hin- 
reichend, um das freie CaO zu berechnen als Ca(OH), und dem 
Chlorkalk die Zusammensetzung Cl,Ca(OH), zu geben. 

Es hat mir gorse Freude gemacht zu lesen, dafs meine 
,,Chlorkalkformel gar nicht.s Neues enthalt". Ich habe zww uber- 
sehen, ,,dafs Herr LUXGE in seinen mit SOHAPPI und NAEF 
angestellten A~beiten ausdrucklich festgestellt hatte , dafs die Ver- 
bindung ClCaOCl jedenfalls mit Hydratwasser verbunden ist" . Ein 
schlichter Arbeiter aber im Tempe1 der Wissenschaft wie ich freut 
sich schon, wenn er nur etwas deutlicher ausspricht, was grofsere 
Geister blofs angedeutet haben. Wie steht es aber init diesein 
,,ausdrucklichen Feststellen , dafs die Verbindung jedenfalls mit 
Hydratwasser verbunden ist" ? In dem oben schon citierten Aufsatz 
der Herren LUNGE und SCIIAPPI findet man hinsichtlich des iin 
Chlorkalke enthaltenen Wassers : ,,das bei niedriger Temperatur 
(fast ganz unter 150O) ausgetriebene Wasser ist entweder hygro- 
skopisches, oder konimt eineiii Hydrate der Verbindung CaOC1, ZII, 

oder beides. Der stiirkste Chlorkalk enthielt nur wenig Wasser 
uber das, was zur Bildung von CaOCl,,H,O und Ca(OH), notig 
w&re.'L Dann folgt die vorgehend referierte Stelle, welche init der 
Benierkung schliefst : .,wenn wirklich dieses Hydrat existiert, was 
voii O m  und KOPFER bestritten und durch obigen Versuch mindestens 
unwahrscheinlich geinacht wird. " Es sei dem Fremden verziehen, 
wenn er durch diese Worte nicht den Eindruck eines ausdriicklichen 
Feststellens erhalten hat. Ebensowenig konnte dieser Eindruck sich 
durch die wenigen Zeilen, welche in dem Aiifsatz der Herren LuN(:.E 
nnd NAEB dieseni Qegenstand gewidmet sind, herausbilden. Ich 
finde in diesern ganzen, 32 Seiten fassenden Aufsatz nur diese vier 
Zeilen, a o  von dem ini Chlorkalk enthaltenen Wasser die Rede ist : 
,,Das im Chlorkalk stets vorhandene Wasser wird wahrlich dclch 
auch in hinreichend ungezwungener Weise, teils als Hydratwasser, 
teils als uherschiissige, schon rnit dem Kalk und den1 Chlor hinein- 
gekominene Feuchtigkeit erkliirt. LL Leider hat Herr LUNGE in dem 
Aufsatz, der mich zu dieser Widerlegung notigt, mich noch uicht 
von dieser Fesstellung iiberzeugt. Ich lese doch auf Seite 313: 
,Dabei ist. nicht zu ubersehen, dal's je  nach der Temperatur und 
dem Trockenheitszustand der umgebenden Atmosphare der Wasser- 
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gehalt des gewohnlichen Chlorkalks zwischen 1 und ' /2  Mol H,O 
auf 1 Mol. CaOC1, schwankt." Worauf sich diese Zahlen 1 B ' 1 2  Mol. 
H,O griinden, ist rnir nicht bekannt, und habe ich in den hier in 
Bezug genoinmenen Arbeiten des Herrn LUNGE und seiner Mit- 
arbeiter nichts gefunden, was dazu berechtigt. Im Gegenteil, aus 
jedem Versuch ,  we lche r  d o r t  m i t g e t e i l t  i s t ,  liil'st sich die 
Formel CI,Ca(OH), + Ca(OH), herausrechnen und der Chlorkalk 
enthalt immer noch uberschiissiges Wasser.' 

Ich glaube, dafs es unschwer ist, eine wichtige Stutze fur die 
von niir vertretene Ansicht der Arbeit der Herren LUNGE und 
SCHAPPI zu entnehmen. Nach ihren Versuchen entlafst das Ca(OH), 
sein Wasser erst uber 290° C. bis zur Rotglut, der Chlorkalk aber 
unter 180° C. Es ist gewifs zu erwarten, dafs das Ca-Atom, wenn 
es nebst den xwei C1-Atomen zwei Hydroxylgruppen festhiilt, leichter 
Wasser und C1 oder 0 verlieren wird, als wenn es nur zwei 
Hydroxylgruppen festzuhalten hat. Daher der Unterschied in den 
Temperaturen, wobei die eine und die andere Substanz Wasser 
abgiebt. 

Sollte nu3 dieses Wasser Hydratwasser sein? Es ist mir dunkel, 
was daniit hei eiiier festen, nicht krystallisierten Substanz genieint 
sein miichte. Herr LUNGE schreibt, im Sinne der &en dualistischen 
Schreibweise, CaOCl,, H,O, wie friiher Ca0,HO und doch schreibt 
er die Forniel des Kalkhydrnts Ca(OH), ; warum nicht auch die des 
Chlorkalks Cl,Ca(OH), ? Oder wiedersetzt sich dieser Formel die 
1 k '/2 Mol. H,O auf 1 Mol. CaOCl,? 

Herr LUNGE wirft iiiir vor, dafs in meinem Aufsatz im Reczieil 
,,jede Andeutrmg fehlt, wie ich mir die Konstitution einer ,,Ver- 
bindung von Chlor mit Kakhydrat" vorstelle". Ich war der Meinung, 
dafs es ganz uberflussig wiire, hieruber eiii Wort zu verwenden, 
weil es selbstredend ist, dafs ich das Ca-Atom vierwertig annehrne 
und dafs ich mir die Konstitution cles Chlorkalks der des Sulfuryl- 
chlorids Cl,SO,, der des Phosphorpentachlorids Cl,PCl,, wovon sich 
auch (lurch Dissociation zwei Chlorntonie abspalten lassen, hhnlich 
vorstelle. 

Warum ich der ,, bleichenden Verbindung" die Formel 0 = Ca= C1, 
gegeben habe ? Erstens weil diese Substanz sich sehr gut darstellen 
lafst rnittelst CaCl, von der Beschaffenlieit, wie es fiir Trockenrohren 

Ich mochte hier, die Bemerkung hinzufiigen, dafs die Zahlen von funf der 
sechs ersten Versuche - die des dritten machen eine Ausnahrne - in dein 
Aufsatz der Herren LUNQE und NAEF sehr vie1 Unachtsamkeit verraten. 
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benutzt wird. Zweitens weil man, wenn man hier die Formel 
CI,Ca(OH), annehmen will, genotigt ist, das C1,O erst mit dem 
Wasser des krystallisierten CaC1, + aq sieh zu HOCl umgesetzt zu 
denlien, welches HOCl dann dein CaC1, die Hydroxylgruppe geben 
soll. Diese doppelte Reaktion ware man gezwungen anzunehmeu, 
wenn die erhaltene Substanz mit dem Chlorkalk identisch ware. Dits 
ganz nbweichende Verhalten liifst sich nur durch eine abweichende 
Zusamniensetzung erkliiren. 

Ich glaube hierrnit meine Ansichten hinreichend verteidigt unrl 
die drei angefochtenen Satze aufrecht gehalten zu haben. 

H o o r n ,  30. Nov. 92. 




